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Erster Spieltag in der aktuellen Saison und da waren Sie wieder unsere drei Probleme: Mutlos, 
Kraftlos und Lustlos! Das leider mittlerweile typische Dynamo Auf und Ab hat uns wieder. Während 
irgendwie jeder nur noch an Hertha denkt, haben es die Schachter (mal wieder) geschaff t, uns 
einen Dolch in den Rücken zu jagen. Die Diskussionen auf Arbeit am Montagmorgen sind wir 
ja leider mittlerweile gewohnt, auch die bemitleidenswerten Blicke der Kumpels, wenn man 
erwähnt, dass man den Sonntag im Schacht verbracht hat, sind nichts neues und leider ist auch 
die fehlende Einstellung der Mannschaft, der unbedingte Wille zum Sieg der fehlt, fast schon zur 
Tradition geworden. Irgendwie hat sich nach einem passablen Saisonstart und einem fantechnisch 
positiven Ausblick auf die Saison die Laune dem Oktoberwetter angepasst.

Die Freude ist gewichen und zusätzlich zu den sportlichen Diskussionen und dem Totalausfall im 
Schacht kommt nach wie vor die KSC-Nummer, die leider mehr als aktuell ist und uns im Handeln 
weiter einschränkt. Genauere Informationen folgen hierzu. Aber es sei schon mal gesagt, dass wir 
hier leider weiter auf die Spendenbereitschaft der Fanszene angewiesen sind, um hier niemanden 
der Angeklagten und teils mittlerweile Verurteilten im Regen stehen zu lassen, möchten uns aber 
auch immer und immer wieder bedanken, dass die Solidarität bei der Geschichte nach wie vor 
eminent hoch ist. Egal ob Spender, oder Leute aus der Fanszene, die sich hier immer wieder 
Sachen einfallen lassen und so zur Unterstützung der Betroff enen beitragen!

So nun aber drei Punkte heute!

SG DYNAMO DRESDEN - HANNOVER 96

So nun aber drei Punkte heute!
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SG DYNAMO DRESDEN 2 - 1 SSV JAHN REGENSBURG
So., 22.09.2019 | 27.260 Zuschauer | Gäste: ca. 300

Nachdem sich unter der Woche alles um das 
Pokalspiel (Kartenverkauf, Mottoshirt) in Berlin 
gedreht hatte und es in ganz Elbfl orenz nur noch 
das Thema gab wie groß die Sachseninvasion 
sein wird, stand zum Sonntag nach drei Wochen 
endlich wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Der 
Gegner Regensburg rief dabei zwar nicht die größte 
Euphorie hervor, jedoch sollten sommerliche 
Temperaturen im Herbst und ein gut gefülltes 
Rudolf-Harbig-Stadion Motivation genug sein 
um pünktlich zur Stadionöff nung am Einlass zu 
stehen und alles für die 90 Minuten vorzubereiten. 
In den Stunden vor dem Spiel wurden durch die 
jüngere Generation an allen wichtigen Orten 
rund ums und im Stadion Aufkleber zugunsten 
der SoKo verkauft. Auch der Soli-Stand neben 
dem UD-Stand mit Aufklebern, T-Shirts und vielem 
mehr war aufgebaut, damit sich jeder ordentlich 
eindecken konnte!
Dann rein in den Block und motiviert ins Spiel 
gestartet. Die ersten fünf Minuten waren wie 
immer ganz ordentlich, bevor die Stimmung etwas 
abfl achte. Die knapp 8.000 im K-Block hoff ten nach 
dem bitteren Unentschieden in Bochum auf eine 
Reaktion der Mannschaft. Diese konnte in Halbzeit 
eins jedoch nicht überzeugen und der K passte 
sich der Leistung nach und nach an. Supp und 
Dome versuchten zwar mit mehreren Ansprachen 
die Leute zu motivieren, aber selbst die Klassiker 
konnten zunächst nicht überzeugen. Man agierte 

genauso lustlos wie die Elf auf dem Rasen 
und die Lieder wurden nur halbherzig vor sich 
hingestammelt. Noch schlechter als die Leistung 
der Mannschaft in Halbzeit eins waren eigentlich 
nur die Hornbach und alle anderen Sitzplätze. Ein 
extrem schwacher „Dynamo-Wechselgesang“ und 
eine fast nicht vorhandene Antwort auf ein „Scheiß 
Wismut Aue“ eine Woche vorm Sachsenderby 
ließen einige Fragen off en. Nach einem gellenden 
Pfeifkonzert zur Halbzeit wurde es in Hälfte zwei 
auf Rängen und Rasen zum Glück besser. Eine geile 
Pöbeleinlage bei einer Regensburger Ecke und der 
1:1-Ausgleich gaben dabei einen Aufschwung. 
Als Ballas kurz vor Schluss per sehenswertem 
Fernschuss netzte, waren dann auch die Sitzplätze 
wieder da und das RHS feierte. Am Ende standen 
ein glücklicher 2:1-Heimsieg und eine ordentliche 
Stimmung in Halbzeit zwei, daran kann man heute 
gegen Hannover anknüpfen! Nach dem Spiel wurde 
sich noch mit der Mannschaft aufs Spiel in der 
Woche danach im Schacht eingestimmt und am 
Zaun abgeklatscht.
Zu den Gästen aus Bayern ist nicht viel zu sagen. 
Sie reisten mit knapp 300 Leuten an. Anfangs noch 
mit viel Bewegung im Block, wurde es im Verlauf 
des Spiels eher weniger. Jedoch war es für eine 
kleine Szene eine ganz gute Mitmachquote, auch 
wenn man sie abgesehen vom Torjubel nicht groß 
vernommen hat.
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SCHACHT 4 - 1 SG DYNAMO DRESDEN
So., 29.09.2019 | 15.500 Zuschauer | Gäste: ca. 2.000 | 30x Z

Der Frust über das blamable Abschneiden bei den 
Hinterwäldlern aus der Urangrube sitzt auch noch 
Tage nach dem Spiel sehr sehr tief. Im Vorfeld 
hatte man eh schon wenige Erwartungen an das 
vermeintliche „Sachsenderby“. Auf Choreo und 
sonstigen Kram zur optischen Untermalung wurde 
verzichtet. Am Vormittag traf sich die schwarz-
gelbe Fanszene auf einer Raststätte und fuhr 
mit ca. 50 Autos in Richtung Westsachsen. In 
Lößnitz angekommen, parkte man in Nähe der 
Tankstelle ab und lief wie gewohnt zu Fuß in 
den Wellblechpalast der verstrahlten Meute. 
Der Gästebereich war wieder mal zum Bersten 
gefüllt. Doch auch dieses Jahr saßen ein paar 
schwarz-gelbe Fans auf der Tribüne neben dem 
Gästebereich. Vor ein paar Jahren war dies 
undenkbar, doch die fanfreundliche Bundesliga 
Atmosphäre hält halt überall Einzug. Höhepunkt 
war ein Fan im Schacht Trikot der einen Dynamo 
Schal hochhielt. Er jubelte einfach bei allen Toren. 
Kann man nur beten, dass sowas im Rudolf-
Harbig-Stadion niemals Einzug hält. Das Spiel 
begann und auch die Gegenseite verzichte auf 

Choreo oder ähnliches. Die Stimmungshoheit riss 
zunächst der Gästebereich an sich. Auch auf dem 
Platz dominierte zunächst Dynamo. Es dauerte 18 
Minuten und es klingelte in Männels (Unsympath) 
Kasten. Ein geiler Torjubel war die Folge. Nach zehn 
Minuten war die Feierei jedoch vorbei und das 
Unheil nahm seinen Lauf. Ein Schacht-Spieler wird 
im Strafraum zu Fall gebracht, der Pfi ff  ertönt und 
der Schiri zeigt Elfmeter. Ab da war Dynamo völlig 
von der Rolle. Im Gästesektor kam es dann noch 
zu einem Rettungseinsatz und es schien, dass die 
dadurch fehlende Unterstützung von den Rängen 
die Spieler noch mehr verunsicherte, so dass die 
dreckigen Schachter das Spiel auf 2:1 drehten. 
Die Krönung war das 3:1 kurz vor der Pause von 
Testroet. Im Gästeblock überwogen nun die 
Pöbelgesänge gegen die Inzestbrut. In der zweiten 
Hälfte drängte Dynamo auf den Anschlusstreff er, 
doch der DFB zeigte mal wieder wie sehr er uns 
mag. Als Koné die Pille nach einem Torwartfehler 
von Männel rüber drückte, zeigte der Schiri das 
Rechteck und der VAR wurde erstmalig gegen 
Dynamo eingesetzt. Irgendwelche DFB Tulpen die in 
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SCHACHT 4 - 1 SG DYNAMO DRESDEN

FSV ZWICKAU 4 - 0 FC VIKTORIA KÖLN
Sa., 28.09.2019 | 4.150 Zuschauer | Gäste: 25 | 32x Dynamo

Wenn Dynamo am Sonntag im Schacht antreten 
muss und tags zuvor unsere Freunde vom FSV 
Zwickau zu Hause spielen, bietet es sich doch 
förmlich an das Eine mit dem Anderen zu 
verbinden. Dementsprechend machten sich 
mehrere Autobesatzungen auf den Weg nach 
Westsachsen um die Rot-Weißen beim Kampf 
um die 3 Punkte zu unterstützen, nachdem 
der FSV zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge 
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kassierte. Schien bei Abfahrt in Dresden noch die 
Sonne um die Wette, änderte sich das Klima bei 
Ankunft in Eckersbach mal wieder schlagartig, wo 
einem eine heftige Brise ins Gesicht wehte. Als 
man die Eingangskontrolle zum E5 wie so häufi g 
geschickt hinter sich lassen konnte, folgten die 
üblichen Abläufe: ein freudiges Gauf hier - eine 
herzliche Umarmung später, kurz am RK-Stand 
vorbeigeschaut, die Fahne aufgehangen, sich 

Kellern ohne Licht schmachten, erkannten das Tor 
aber ab. Männel wäre zuvor gefoult worden. Naja 
das ist eben auch eine Art des DFB’s Sympathie 
zu Dynamo auszudrücken. Danke für nichts! Die 
total verblödete Heimseite feierte diese Praktik mit 
dem VAR natürlich noch wahnsinnig ab. Wieder 
mal ein Zeichen wie dämlich und hirnverbrannt 
diese Kloppis dort sind. Irgendwann ließ sich 
Dynamo dann auskontern und es stand 4:1. Ein 
echt hartes Brett. Im Gästebereich gab es dann 
nur noch sporadische Anfeuerung der Mannschaft. 

Trotz des hohen Sieges und der Deklassierung der 
SGD, schaff te es das violette Unvolk nicht wirklich 
eine gute Stimmung zu erzeugen. Naja die sind 
und bleiben überfl üssig. Nach Abpfi ff  kam die 
Mannschaft zum Gästebereich geschlürft und hörte 
sich paar Takte an. Danach schnell einpacken und 
heem. Eine Vollsperrung auf der A4 ließ die Laune 
noch mehr sinken und so zuckelte man über die 
Dörfer wieder zurück in die schönste Stadt der 
Welt. Ein großer Dank geht an die anwesenden 
Zwickauer!!! UD-RK!
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noch schnell ein kühles Blondes geholt und ab in 
den Block, wo mittlerweile die Sonne versuchte 
sich hinter den Wolken durchzukämpfen. 
Hoff entlich ein gutes Omen für die kommenden 
90 Minuten. Zu Spielbeginn erstrahlte der E5 
in einem prächtigen rot-weißen Fahnenmeer, 
was erneut mit der Botschaft untermauert 
wurde, welche Vereinsfarben in der Satzung 
des FSV Zwickau verankert sind. Eine Woche 
zuvor beim Auswärtsspiel an der Ostseeküste 
spielte die Mannschaft erstmals in den neuen 
hässlichen neongelben Trikots, wobei Red Kaos 
seit Bekanntgabe dieser mit verschiedenen 
Aktionen versucht dagegen zu protestieren 
um solche Marketingstreiche in Zukunft zu 
unterbinden. Einen kleinen Lichtblick bot das 
letzte Auswärtsspiel bei Hansa dennoch, da 
die Staatsanwaltschaft München das Verfahren 
gegen den Schriftzug RED KAOS eingestellt hat, 
war die RK-Fahne erstmals seit zwei Monaten 
wieder im Gästeblock präsent. Nun aber zurück 
zum heutigen Heimspiel gegen den Aufsteiger 
aus dem Kölner Stadtteil Höhenberg. Der leere 
Gästeblock stach einem dabei sofort ins Auge, die 
wenigen mitgereisten Hanseln aus der Domstadt 
wurden am Ende der Gegengeraden platziert und 
sorgten abseits einer kleinen Suff tras-Fahne für 

keinerlei weitere Akzente an diesem Nachmittag. 
Dafür kamen der E5 sowie die rot-weißen Akteure 
auf dem Rasen umso besser aus den Startlöchern, 
indem Ronny König bereits nach sechs Minuten 
zum 1:0 einnetzte. Bis zum Halbzeitpfi ff  konnte 
der FSV sogar auf 3:0 erhöhen, was zu einem guten 
Mix aus lauten Schlachtrufen sowie melodischen 
Liedern mit allerhand Bewegung im Zentrum der 
Kurve führte. Als der Kölner Torwart Patz(l)er zehn 
Minuten nach Wiederanpfi ff  bereits zum vierten 
Mal hinter sich greifen musste, war der Drops 
endgültig gelutscht, was bei mittlerweile wieder 
strahlendem Sonnenschein im E5 entsprechend 
zelebriert wurde. Den Höhepunkt bildete dabei der 
neue Kurvenhit in Anlehnung an Marius Müller-
Westernhagens „Weil ich dich liebe“. In dem 
Sinne... Und wenn wir gewinnen, dann gewinn‘ ich 
mit Dir! Wie bereits erwähnt, lädt die Terminierung 
der Spiele unserer SGD und des FSV regelrecht 
dazu ein den Abend gemeinsam zu verbringen, 
was die Hälfte der angereisten Dresdner nutzte um 
neue Kontakte mit Gleichaltrigen zu knüpfen sowie 
den Abend bei Fassbier, sportlichen Aktivitäten 
und guten Gesprächen ausklingen zu lassen. Die 
Müllentsorgung konnte wohl auch noch den einen 
oder anderen Ort von lila-weißem Unrat beseitigen. 
SGD+FSV
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- Die deutliche 1:4-Klatsche im Schacht stellt die bislang größte sportliche 
Enttäuschung der Saison dar. Diese Schmach gilt es in den kommenden Spielen 
wieder wettzumachen!
- Der Schiedsrichter schien am vergangenen Sonntag nicht gerade seinen besten 
Tag erwischt zu haben. Sowohl der Elfmeter zum 1:1 als auch das nicht gegebene 
3:2 waren klare Fehlentscheidungen.
- Für einige Verwunderungen sorgte das von Präsident Holger Scholze gepostete 
Foto vom Bundesliga-Golfcup mit dem Schachter Präsi Leonhardt im Vorfeld des 
Sachsenduells am letzten Sonntag.
- Wie beim letzten Mitgliederstammtisch bekannt wurde, plant Dynamo perspektivisch 
die Einführung einer eigenen eSports-Abteilung. Unter den aktuellen Gegebenheiten 
sowie anstehenden Herausforderungen innerhalb des Vereins kann das Ganze nur 
als Flop bezeichnet werden.

- Die von Jens Jeremies zur Verfügung gestellte DFB-Pokalsieger-Medaille hat stolze 
3.000 Euro erzielt, welche dem Solidaritätskomitee Dynamo zu Gute kommen. 
Weitere Raritäten mit Dynamo-Bezug können zum „1. Dynamo-Trödelmarkt“ am 
26.10. zum Heimspiel gegen Bielefeld erworben werden, die Erlöse gehen ebenfalls 
ans „SoKo Dynamo“.
- Das Pokalspiel in Berlin wirft so langsam seine Schatten voraus. Mittlerweile rechnet 
man in der Hauptstadt mit über 30.000 Dynamofans. Von den gelben Motto-Shirts 
wurden innerhalb einer Woche auch bereits über 10.000 Stück verkauft.
- Mehr als 500 Geschäftspartner engagieren sich aktuell als Sponsoren und 
unterstützen aktiv unsere Sportgemeinschaft.
- Der Treff er von Moussa Koné zur zwischenzeitlichen Führung im Schacht war 
bereits sein viertes Tor in Folge seit dem St. Pauli Heimspiel. Darüber hinaus zieht 
Koné mit Poté gleich in der Anzahl (21 Tore) der für Dynamo erzielten Treff er in der 
2. Bundesliga.
- Zumindest abseits des Rasens war ordentlich Feuer im Schacht zu spüren. Der Hass 
des pöbelnden Gästeanhangs entlud sich an einer bekannten Schachter-Fahne, 
welche direkt neben dem Gästeblock hing.

FLOPS

TOPS

TOPS & FLOPS

welche direkt neben dem Gästeblock hing.



88

M e h r  a l s  2  J a h re  n a ch  d e m  Fa n m a r s ch  d e r  Fo o t b a l l  A r m y  D y n a m o 
D r e s d e n  l i e g e n  d i e  S t r a f b e f e h l e  f ü r  d i e  B e t r o f f e n e n  d e r 
Hausdurchsuchungen vom Dezember 2017 vor.

Ein kurzer Rückblick:
Nach dem Fanmarsch im Mai 2017 starteten szeneübergreifende Proteste gegen die zweifelhaften 
Handlungen/Geschäftsgebaren des DFB, die bis heute andauern. Allerdings folgte dem Fan-
marsch ein medialer Aufschrei in einem bis dato nicht gekannten Ausmaß. Als augenscheinlich 
etwas Ruhe einkehrte, kam es im darauff olgenden Dezember zur Durchsuchung der Wohnungen 
zahlreicher Dynamofans. Bereits im Anschluss der Maßnahmen erklärte die Staatsanwaltschaft, 
dass es sich bei den Betroff enen nicht etwa um Leute handelt, die am Einlasssturm beteiligt 
waren, Böller geworfen oder Polizisten verletzt haben. Nein, bei den Verdächtigen sollte es sich 
stattdessen um die angeblichen Organisatoren dieser Ereignisse handeln. Ein gutes Jahr später 
wurde bekannt, dass die Ermittlungen auf mittlerweile mehr als 50 Personen ausgeweitet wurden.

In der Folge wurde das Solidaritätskomitee Dynamo gegründet, um die Betroff enen mit diesen 
Belastungen nicht alleine zu lassen. Eine Vielzahl an Aktionen von Dynamofans entstanden. 
Auch unser Verein sowie aktive und ehemalige Dynamospieler zeigten sich immer wieder soli-
darisch und kreativ.

Jetzt, über 2 Jahre nach dem Spiel in Karlsruhe, gibt es erste Ergebnisse. Der Großteil der Be-
schuldigten, die von den Hausdurchsuchungen betroff enen waren, ist durch ein Strafbefehls-
verfahren rechtskräftig verurteilt worden.

Betrachtet man die Strafen, müssen diese als maßlos übertrieben bezeichnet werden. Tatsächlich 
wurde den Verurteilten, anders als immer behauptet, zum Großteil nur die Teilnahme am Marsch 
vorgeworfen (Verstoß gegen das Uniformverbot). Dabei beginnt das Strafmaß mit Geldstrafen 
zwischen 900 und 10.000 Euro und endet mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr Gefängnis, 
ausgesetzt auf bis zu 3 Jahre Bewährung.
Diejenigen, die eine Bewährungsstrafe erhalten haben, wurden zusätzlich wegen Landfriedens-
bruchs verurteilt. Wer hier nun an Böller-Werfer oder ähnliches denkt, ist schief gewickelt. Es 
handelt sich hier einfach um die Personen, die an dem Tag etwas mehr zu tun hatten. Es han-
delt sich zum Beispiel um den Verkäufer der Shirts. Oder auch um denjenigen, der die Shirts 
bestellt und die Rechnung dafür bezahlt hat. Betroff en ist auch die Person, welche die Shirts 
nach Karlsruhe transportiert hat. Und natürlich auch, wie dürfte es anders sein, Ex-Capo Lehmi, 
der den Marsch anführte und nach Meinung der Karlsruher Behörden zu wenig deeskalierend 

+++BREAKING NEWS +++ BREAKING NEWS +++
URTEILE AUS KARLSRUHE EINGETROFFEN
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auf die Menge einwirkte.

Der beschlagnahmte Trabant steht auch nach 2 Jahren immer noch in Karlsruhe unter Verschluss 
und wird nach gegenwärtigem Kenntnisstand wohl nie wieder den Weg zurück nach Dresden 
fi nden. Der begeisterte Trabi-Sammler hat Mitte dieses Jahres bereits alle persönlichen Gegen-
stände aus seinem Fahrzeug auf dem Postweg zurück erhalten. Jegliche Versuche, auch den 
Trabi selbst zurück zu bekommen, wurden jedoch sofort abgeschmettert. Der Trabi gilt für die 
Staatsanwaltschaft Karlsruhe als das Symbol in diesem Strafverfahren.

Trotz der unfairen Friss-oder-stirb-Strategie der Behörden haben die meisten der Betroff enen 
die Urteile angenommen, auch wenn die Urteilsbegründungen teilweise absurd sind und das 
Vertrauen in den Rechtsstaat erheblichen Schaden genommen hat. Nur einige wenige werden 
einen Einspruch prüfen, da sie berufl iche Konsequenzen zu befürchten haben.

Warum wehrt sich niemand dagegen?

Es ist ganz banal. Die Betroff enen haben Angst vor dem fi nanziellen Ruin durch unvorstellbar hohe 
Prozesskosten. Und diese Angst hat die Karlsruher Staatsanwaltschaft ohne Zweifel ausgenutzt.

Ein Einspruch gegen die Strafbefehle hätte, auf Grund des großen Umfangs dieses Verfahrens, 
Verhandlungen vor dem Landesgericht in Karlsruhe nach sich gezogen. Dafür hätten die Betrof-
fenen und ihre Anwälte bei sehr geringen Erfolgsaussichten und sehr hohen Kosten (Fahrt- und 
Anwaltskosten) wiederholt nach Karlsruhe gemusst.

9
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Eine eventuelle Revision hätte nur noch vor dem Bundesgerichtshof stattfi nden können. Durch 
Zeugenvorladungen und die allgemeine Komplexität des Verfahrens hätte sich die Beweisauf-
nahme auf mindestens 10, vielleicht aber auch 20 oder 30 Verhandlungstage aufsummiert, 
und die Kosten pro Angeklagten wären immer weiter gestiegen. So kann man davon ausgehen, 
dass ein einzelner Verhandlungstag ca. 2.500 € pro Beschuldigten verschlingen würde. Bei 15 
Verhandlungstagen und 28 Betroff enen wären die Gesamtkosten jenseits von einer Million Euro.

Die Karlsruher Staatsanwaltschaft war sich all dessen bewusst und hat die Urteile bis an die 
Grenze des zumutbaren ausgeweitet. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Bewusst 
wurden auch vorherige Absprachen zwischen Verteidigern und Staatsanwaltschaft im Nachhinein 
immer wieder geändert - wenig überraschend, zum Nachteil der Beschuldigten.
Am Ende blieb uns somit nichts anderes übrig, als die Strafen anzunehmen und auf unseren letzten, 
verbliebenen Trumpf zu setzen: Eure Solidarität mit uns. Und die ist nun mehr denn je gefragt.

Wo stehen wir fi nanziell?

Stand heute belaufen sich die Gesamtkosten aller Beschuldigten für Anwalts-, Straf- und Ver-
fahrenskosten auf 290.000 Euro!
Davon wurden 89.000 Euro bereits bezahlt. Unsere Reserve beträgt aber gerade mal noch 22.000 
Euro. Es werden also nach jetzigem Stand noch 179.000 Euro gebraucht, um die Anwaltskosten 
und Strafbefehle, Bußgelder und Verfahrenskosten zu bezahlen! Und das sind nur die Kosten 
für die ersten 28 Beschuldigten mit Hausdurchsuchungen im Dezember 2017.

Auch für die zweite Gruppe (mittlerweile weitere 30 Beschuldigte) sind nun die ersten Strafbe-
fehle eingetroff en, das Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Entsprechend unklar ist 
hier, in welcher Höhe weitere Kosten entstehen.

In den folgenden Wochen werden wir Euch stetig auf dem Laufenden halten und weitere Hinter-
gründe zu den Urteilen und Einschätzungen von Experten einholen. 

Um eine transparente Spendensammlung zu ermöglichen, wurde eine Crowdfunding-Aktion 
gestartet, bei der ein Teil der off enen Summe gesammelt werden soll.

D e n  L i n k  z u r  A k t i o n  u n d  w e i t e r e  I n f o s
fi ndet Ihr unter www.soko-dynamo.org
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SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg 

„Nur der Mossad darf Israel abhören!“
Das Telefon des Rechtsanwalts Ulf Israel wurde im Zuge einer Ermittlungsaktion der sächsischen 
Polizei überwacht. Für Anwälte gilt aber ein Verbot solcher Ermittlungspraktiken, bzw. kann nur 
im dringendsten Tatverdacht per richterlicher Anordnung das Telefon eines Anwalts angezapft 
werden. Interessiert bei der Polizei hier anscheinend keine Sau… wir wollten auf diese unlautere 
Praktik aufmerksam machen und dem Herrn Israel unsere Solidarität zeigen!

„Pommes kämpfen! Die Jungs vom Fußball stehen hinter dir!“
Trauriger Weise erfuhren wir das ein alter Bekannter schwer erkrankt ist. Unsere Unterstützung 
in diesem harten Kampf ist ihm gewiss!

Schacht - SG Dynamo Dresden

„Pravda za Vedo“
Ein Mitglied von Horde Zla muss zu Unrecht eine harte mehrjährige Gefängnisstrafe verbüßen. 
Von uns bekommt er natürlich Unterstützung!

SPRUCHBAND
erklärungen

"...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?""...WAS WOLLEN DIE UNS DENN DAMIT WIEDER SAGEN?"

in diesem harten Kampf ist ihm gewiss!

Schacht - SG Dynamo Dresden
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Bischofsweg 48 · 01099 Dresden
Telefon 0351-80 11 979

www.copyland.de        info@copyland.de

Mo-Fr 8-23 Uhr

Sa 8-20 Uhr

TERMINE
2. Bundesliga
Fr., 18.10.2019; 18:30 Uhr  SpVgg Greuther Fürth (A)
Sa., 26.10.2019; 13:00 Uhr  DSC Arminia Bielefeld (H)
So., 03.11.2019; 13:30 Uhr  VfB Stuttgart (A)
Fr., 08.11.2019; 18:30 Uhr  SV Wehen Wiesbaden (H)

DFB-Pokal, 2. Runde
Mi., 30.10.2019; 20:45 Uhr  Hertha BSC (A)


